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Wort der Bischöfin
Prof. Dr. Beate Hofmann
Foto: medio.tv/schauderna

„Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn der Herr tut Wunder!“ (Ps. 98,1)

Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
nach 8 Wochen Unterbrechung dürfen erstmals wieder Gemeindegottes-
dienste in unseren Kirchen stattfinden. Viele von Ihnen haben es vermisst, 
sich sonntags auf den Weg in „Ihre“ Kirche zu machen, vertraute Menschen 
zu treffen und miteinander Gottes Wort zu hören, zu singen und zu beten. 
Manche haben sich gefreut über die vielen neuen Wege, die wir in den letzten 
acht Wochen entdeckt haben, um weiter Gottesdienst zu feiern: im Fernsehen, 
Radio, in Telefonandachten, bei Gottesdiensten im Internet, oder bei Gottes-
dienst „to go“ für Zuhause. Und manche, die sonntags nicht regelmäßig 
in den Gottesdienst gehen oder den Weg nicht mehr schaffen, haben sich 
gefreut, auf diesen Wegen mitfeiern und teilhaben zu können. Mitten im Still-
stand ist Neues gewachsen.

Die Gottesdienste, die wir jetzt feiern können, werden sich von denen vor 
dem 15. März unterscheiden: zwei Meter Sicherheitsabstand, beschränkte 
Besucherzahl, Maske tragen, kein Handschlag beim Friedensgruß oder beim 
Abschied an der Tür … Persönlich finde ich besonders traurig, dass wir nicht 
miteinander singen können. Gemeinsames Singen hat die höchste Anste-
ckungsgefahr, wie bittere Erfahrungen von Chören in anderen Ländern zeigen.
Vieles, was christliche Gemeinschaft spürbar macht, wird weiter nicht möglich 
sein. Umso mehr bleibt es unsere Aufgabe, dass wir konzentriert aufeinander 
hören und einander wahrnehmen.

Wir werden uns voraussichtlich noch lange in einer veränderten „Normali-
tät“ einrichten und kreative Wege suchen müssen, um „dem Herrn ein neues 
Lied zu singen“. Ich hoffe sehr, dass es gelingt, in den Regionen vielfältige 
Gottesdienstkonzepte zu entwickeln, die zwei zentrale Anliegen verknüpfen: 
Niemand wird gesundheitlich gefährdet und möglichst viele hören Gottes
frohe Botschaft in analogen und digitalen Gottesdiensten. Darum möchte ich 
die Verantwortlichen ermuntern, weiterhin kreativ zu sein und Verschiedenes 
zu kombinieren, ohne das Neue zusätzlich zu allem Bisherigen anzubieten …

Nicht alle müssen alles machen.
Darum werden manche Gemeinden warten, bis sie wieder Gottesdienste in 
Kirchenräumen feiern. Die Situation vor Ort ist unterschiedlich und soll vor Ort 
verantwortlich entschieden werden. Dazu möchte ich ausdrücklich ermutigen.
Die „neue Normalität“ wird uns weiterhin Geduld, Besonnenheit und Durch-
haltevermögen abverlangen.
Wie Noah in der Arche, so sitzen wir weiterhin und hoffen, dass die Katas-
trophe vorbeigeht; wir werden Tauben und Raben aussenden und warten, 
welche Botschaft sie uns bringen. Und das Land wird anders aussehen, wenn 
die Pandemie vorbei ist. Doch Gottes Bogen leuchtet über uns und sagt uns 
seinen Segen und Schutz zu. Er verspricht uns: „Solange die Erde steht, soll 
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ (Gen 8,22)

Wir haben in den letzten Wochen viel Neues entdeckt und trotz der Unter-
brechung vieler kirchlicher Angebote wesentliche Seiten an Kirche mit ge-
schärften Sinnen wahrgenommen. Wir haben gelernt, wie wichtig Sorgenetze 
in unserer Gesellschaft sind und welche Bedeutung Seelsorge hat, damit nie-
mand ganz allein ist, auch im Sterben nicht. Wir haben Wege gesucht, damit 
die, denen alles zu viel wird, sich ihren Kummer von der Seele reden können 
und Trost erleben und damit die, die um ihre Existenz fürchten - bei uns und 
weltweit - Solidarität erleben.

All das wird es weiterhin brauchen. Wir können daran wachsen und ent-
decken, worauf es ankommt: Den Hunger nach Leben und die Sorge um Leben 
klug miteinander zu verbinden. Das ist für die Kirche keine völlig neue Heraus-
forderung, wie ein Blick ins Neue Testament zeigt.

Darum gilt auch für uns, was Paulus der Gemeinde in Rom schreibt: „Seid 
fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, teilt das, was 
ihr habt und seid gastfreundlich.“ (Röm 12,12f)

Ihre
Beate Hofmann, Bischöfin
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Gottesdienste in Meinhard
Seit Mitte Mai ist es möglich, unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnah-
men wieder Gottesdienste in Kirchen und im Freien zu feiern.
Dabei gilt, was Prälat Bernd Böttner schreibt: „Niemand soll sich infizieren. Wir 
müssen alles uns Mögliche tun, um aufeinander zu achten und uns gegenseitig 
zu schützen. Der Auftrag, unsere Nächsten und uns selbst zu schützen, gehört 
zum Wesen unseres christlichen Glaubens.“ Deshalb wird auch immer wieder 

„Abstand als Zeichen der Nächstenliebe“ betont.

Unter folgenden Bedingungen können Gottesdienste gefeiert werden:

•  In Kirchen wird wegen der Abstandshaltung von 2 m die Personenzahl be-
grenzt und Sitzplätze werden markiert. Personen eines Hausstands dürfen neben-
einandersitzen. Sofern die Höchstzahl an Personen erreicht ist, dürfen weitere 
Personen nicht in den Kirchenraum eingelassen werden.

•  Die Emporen dürfen nicht genutzt werden (Ausnahme Organistin).
•  Auch bei Gottesdiensten im Freien gilt die Abstandsregelung.

•  Die versammelte Gemeinde hat Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
•  Gemeinsames Singen der Gemeinde und von Chören ist nicht gestattet, weil 
es ein besonderes Infektionsrisiko in sich birgt (aufgrund der verstärkten Ab-
scheidung von potenziell infektiösen Tropfen, die auch über größere Distanzen 
verbreitet werden können).

•  Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. Benutzte Flächen und Gegenstände
müssen desinfiziert werden.

•  Abendmahlsfeiern werden für die Dauer der Krise nicht gefeiert.

•  Taufen und Trauungen können im engsten Familienkreis stattfinden.
Sie unterliegen den gleichen Rahmenbedingungen (begrenzte Personenzahl,
Mundschutz, Abstand).

•  Trauerfeiern werden derzeit vor den Friedhofshallen oder am Grab gehalten. 
Auch hier gelten die Bedingungen: Abstand, Mundschutz, engster Familienkreis.
Das Kondolieren an Friedhofshalle oder Grab mit Händen und Umarmungen ist, 
so bitter das auch sein mag, derzeit verboten, da hierbei der geforderte Abstand 
nicht eingehalten werden kann.

Wann feiern wir wieder Gottesdienste
Jestädt   -   Motzenrode   -   Hitzelrode   -   Neuerode

Auf dem Hintergrund der skizzierten Sicherheits- und Hygienemaß-
nahmen haben die Kirchenvorstände gemeinsam beschlossen, dass in 
allen vier Gemeinden zu Pfingsten Gottesdienste im Freien gefeiert wer-
den, und zwar wie folgt:

Pfingstsonntag, 31. Mai
• 9.30 Uhr - Motzenrode - Wiese am Dorfgemeinschaftshaus
• 10.30 Uhr - Jestädt - Wiese am Gemeindehaus

Pfingstmontag, 01. Juni
• 9.30 Uhr Neuerode - Sportplatz
• 10.30 Uhr Hitzelrode - Wiese neben der Kirche

• Es besteht die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen!
• Bei Regen finden die Gottesdienste nicht statt.

Aus Sorge und in Ungewissheit der weiteren Infektionsentwicklung 
werden die Kirchenvorstände Beschlüsse zu weiteren Gottesdiens-
ten ab Juni — in den Kirchen oder im Freien — erst in einer erneuten 
gemeinsamen Sitzung nach Pfingsten treffen.
Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

Adressen und Telefonnummern
Pfarramt Meinhard 1:
Pfarrerin Jutta Groß, Jestädt, Am Kirchrain 8,
Tel. 05651 - 20223, E-Mail: pfarramt.jestaedt@ekkw.de
Pfarramt Meinhard 2:
Pfarrer Rainer Koch, Schwebda, Lindenanger 3,
Tel. 05651 - 5518; Fax: 754587 - E-Mail: pfarramt.schwebda@ekkw.de

Aktuelle Berichte und Termine finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.kirchspiel-meinhard.de – und unter www.kirchenkreis-eschwege.de  
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Wann feiern wir wieder Gottesdienste
Grebendorf   -   Schwebda   -   Frieda

Diese Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gelten auch für die jetzt wie-
der stattfindenden Gottesdienste in den Kirchen Grebendorf, Schwebda 
und Frieda.
Die Gottesdienstfeiern beginnen mit dem Pfingstfest und finden dann 
zunächst im 2-Wochen-Rhythmus statt. Die Sitzplätze in den Kirchen 
werden markiert. Der Gottesdienstplan wird nach der Sommerzeit evt. 
zum gewohnten Rhythmus zurückkehren. Auf Outdoor-Gottesdienste
wird vorläufig verzichtet.

Und was ist sonst noch wichtig zu wissen?
Konfirmation verschoben.
Der Vorstellungsgottesdienst war bereits vorbereitet, die Familien hatten den 
Konfirmationstag geplant - doch wie so vieles musste auch die Konfirmation 
verschoben werden. Bisher haben wir noch keine konkreten Termine für die 
Konfirmationsgottesdienste festgelegt, denn es soll doch feierlich sein, nicht 
nur im engsten Familienkreis ohne Musik und Gesang. Nach einem „Internet-
Meeting“ mit den Konfirmanden und Eltern werden wir für das nächste Früh-
jahr planen (Februar/März).

Veranstaltungen abgesagt.
Nach den verordneten Vorgaben sind bis Ende August alle Veranstaltungen 
abgesagt. Dies betrifft auch alle unsere Gemeindekreise, die Sternwanderung 
und auch den Kindergottesdienst.
Weitere Hinweise
Unsere Kirchen sind von 10-18 Uhr zur persönlichen Einkehr geöffnet — und 
täglich rufen unsere Glocken zu den ortsüblichen Zeiten zum Gebet.

Aktuelle Informationen können Sie unserer Homepage entnehmen.
• www.kirchspiel-meinhard.de
Außerdem werden wir Sie über die Schaukästen informieren.

Viele geistliche Angebote und Andachten finden Sie über Radio und Internet,
z. B. bei unserer Landeskirche • www.ekkw.de (jeden Sonntag ab 9.00 Uhr eine 
Andacht) ...

• im Rundfunk Meißner (UKW 99.7) 
Eine Kurzandacht immer sonntags ab 9.00 Uhr und ab 11.55 Uhr, 
sowie montags bis freitags ab 11 Uhr und ab 17 Uhr.

• auf YouTube (Kanal Kirchenkreis Werra-Meißner).

Gerne weisen wir auch auf die sonntäglichen Gottesdienste im Fernsehen hin.
Und unter der Rufnummer 0561 9378-380 können Sie täglich eine Telefonan-
dacht hören — ... Wenn Sie Fragen haben oder auch einfach so ein offenes Ohr 
brauchen, rufen Sie uns an. Wir sind, wie auch in Zeiten vor der Krise, für Sie da!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Kraft und Durchhaltevermögen 
und in allem zuversichtliche Hoffnung! Gott behüte Sie!

Pfarrerin Jutta Groß, Pfarrer Rainer Koch

DATUM GREBENDORF SCHWEBDA FRIEDA

31. Mai
Pfingstsonntag - - - 10.30 9.30

01. Juni
Pfingstmontag 10.30 - - - - - -

07. Juni
Trinitatis - - - 9.30 10.30

14. Juni
1. So. n. Trinitatis 10.30 - - - - - -

21. Juni
2. So. n. Trinitatis - - - 10.30 9.30

28. Juni
3. So. n. Trinitatis 10.30 - - - - - -

05. Juli
4. So. n. Trinitatis - - - 9.30 10.30

12. Juli
5. So. n. Trinitatis 10.30 Grebendorf mit Prälat Bernd Böttner

19. Juli
6. So. n. Trinitatis - - - 10.30 9.30

26. Juli
7. So. n. Trinitatis 10.30 - - - - - -

02. August
8. So. n. Trinitatis - - - 10.30 9.30

09. August
9. So. n. Trinitatis 10.30 - - - - - -




